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Unser P-Seminar:

Das P-Seminar „Spendenlauf 2016“ ist
eine Gruppe aus 15 Schülerinnen und
Schülern und zwei Lehrerinnen, die auf
sportliche  Art  und Weise  Spenden für
eine  Wohltätigkeitsorganisation
sammeln wollen.

Es  besteht  aus   sozial  engagierten
Schülerinnen und Schülern, denen das
Wohl kranker Menschen wichtig ist.

Unser Ziel ist es, so viel Geld wie mög-
lich  für  eine  große  Spende  an  die
DKMS zu sammeln.

Wir haben uns für die DKMS entschie-
den,  da wir   ihre Arbeit,  an Blutkrebs
erkranken  Menschen  zu  helfen,  sehr
schätzen und respektieren.

Der  Kampf  gegen  Blutkrebs  ist  uns
sehr  wichtig,  da  es  jeden  Menschen
treffen  kann.  Betroffene  warten  oft
sehnsüchtig auf einen Spender.

„WIR MACHEN DAS DÜRER
MOBIL - GEGEN
BLUTKREBS!“

Allgemeine Informationen zum 
Event :

• Datum: 21.07.2016

• Veranstaltungsort  ist  der Pegnitz-
grund/Süßheimweg  zwischen
Westbad und Theodor-Heuss 
Brücke.

• Rundenlänge ist circa 1km. 

• Wir sammeln Geld für die DKMS.
Pro  von  den  Schülern  und
Schülerinnen  der  Schule
gelaufenen  Runde wird  dann ein
vor dem Lauf  festgelegter  Betrag
von  Sponsoren  an  die  DKMS
gespendet.

Verwendung des Geldes:
Das  Geld  wird  für  die  Analyse  der
Stammzellen  (Forschungsentwicklung)
und  den  Ausbau  und  die  Pflege  der
Spenderdatei  benutzt.  Als  Non-Profit
Organisation ist die DKMS auf Spenden
angewiesen.



Über die DKMS:

Im Jahr  1991 in  Deutschland  gegrün-
det,  ist  die  DKMS  („Deutsche
Knochenmarkspenderdatei“)  inzwi-
schen  mit  über  6  Millionen  Spendern
der  weltweit  größte  Verbund  von
Stammzellspenderdateien.
Bis  heute  haben  über  54.000  DKMS-
Spenderinnen  und  Spender
Patientinnen  und  Patienten  auf  der
ganzen Welt eine neue Lebenschance
gegeben. 
Täglich spenden mehr als 17 Personen
Stammzellen  oder  Knochenmark  für
Patientinnen und Patienten weltweit. 
Dieser  Erfolg  motiviert  die  DKMS
weiterzuwachsen - getreu ihrer Vision,
für  die  sie  weltweit  die  Verantwortung
übernimmt:
Wir besiegen Blutkrebs.  

Über das Dürer-Gymnasium 
Nürnberg:

Das Dürer-Gymnasium ist  eine traditi-
onsreiche Schule,  die 1833 gegründet
wurde  und  mit  Stolz  den  Namen des
wohl  berühmtesten  Sohnes  der  Stadt
trägt. Sie setzt sich eine solide Bildung
ihrer  circa  1000  Schülerinnen  und
Schülern zum Ziel, ist aber gleichzeitig
auch eine moderne Schule, die den An-
forderungen der Gegenwart  Rechnung
trägt und zukunftsorientiert ist. 

  

Quellen:
https://www.dkms.de/de/%C3%BCber-die-dkms
http://www.duerer-
gymnasium.de/index.php/unsere-schule/schulprofil
http://www.duerer-gymnasium.de/
http://www.dkms.de/de/

gedruckt mit der freundlichen 
Unterstüzung von

https://www.dkms.de/de/%C3%BCber-die-dkms
http://www.dkms.de/de/
http://www.duerer-gymnasium.de/
http://www.duerer-gymnasium.de/index.php/unsere-schule/schulprofil
http://www.duerer-gymnasium.de/index.php/unsere-schule/schulprofil

